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nber die bei Synthesen fermentartig wirkenden 
Verbindungen des Alnminiumchlorids ; 

von 

G. Gustavson. 

Erst e A b h a n  d l  un  g. I) 

Es existieren zwei Typen von Kohlenwasserstoffverbin- 
dungen des Aluminiumchlorids und -bromids, und diese Typen 
werden schon in meiner 1883 publizierten Arbeit uber das 
Verhalten der Halo’idsalze des Aluminiums zu organischen 
Verbindungen erwahnt.2) Der eine Typus umfaBt die Ver- 
bindungen Al,@l, 6 C,H,, AI,Br, 6 C,H,, Al,Br, 6 C,H, und ahn- 
liche. Verbindungen dieses Typu~ weisen keine Additions- 
fahigkeit auf, da sie schon das Material enthalten, welches 
bei der Einwirkung von Alkylchloriden u. dergl. Verwaudlungen 
eingehen. Sie dissoziieren jedoch leicht, und in ihnen kann 
sebr leicht ein Kohlenwasserstoif durch einen anderen ersetzt 
werden, z. B. Benzol durch Toluol. Zum anderen Typus ge- 
horen Verbindungen, die ich Kohlenwasserstoffchloraluminium 
und Kohleuwasserstoffbromaluminium genannt habe s, und deren 
Zusammensetzung sich mehr oder weniger den Formeln 
Al,Cl,C,H,, und Al,Br,C,H,, nahert. Der kohleiiwasserstoff haltige 
Teil wird nicht durch andere Kohlenwasserstoffe verdrangt. Die 
vielen Versuche, die ich in dieser Richtung angestellt habe, 
haben stets zu einem negativen Resultat gefiihrt. Sie neigen 
nicht zur Dissoziation ; Veranderungen ihres kohlenwasserstoff - 
haltigen Teiles vollziehen sich nur in einer Richtung, und zwar 
durch Substitution ihres Wasserstoffes durch Alkoholradikale. 
Dafiir ist ihre Additionsfahigkeit stark entwickelt. Sie reagieren 
mit Ather, Aceton, Schwefelsaureanhydrid, aber besonders be- 
merkenswert ist ibre Fahigkeit, sich mit aromatischen Kohlen- 

l) Der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg vorgelegt 

*) Journ. d. russ. php-chem. Ges. 16 u. 16. 
3, Dies. Journ. [2] 34, 161. 

Journal f. prakt Chemie [2] Bd. 68. 

den 7.120. Mai 1903. 
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wasserstoffen zu verbinden, wobei sie sich nicht im UberschuB 
des letzteren h e n .  Schon im Jahre 1883 babe ich die Ver- 
bindung Al,Br,C,H,, 6 O,H, beschrieben, doch hatte ich damals 
die Prage nicht niiher untersucht. Gegenwartig habe ich jedoch 
die Verbindungen dieser Substanzen mit vielen anderen aro- 
matischen Kohlenwasserstofl'en dargestellt. Sie gehoren zu den 
Verbindungen des ersten Typus, dissoziieren leicht und setzen 
die in ihnen enthaltenen aromatischen Kohlenwasserstoff'e gegeii 
andere urn ; auBerdem gehen diese Verbindungen die Reaktion 
von E r i e d e l  und Cra f t s  ein: Athylchlorid z. 13. substituiert 
bei Einwirkung auf die Verbindung Al,Cl,C,H,, 6 C6H6 den 
WasserstoE des Benzols durch Athyl wobei Chlorwasserstoff 
ausgeschieden wird. Das Eohlenwasserstoffchlor- und -brom- 
aluminium treten hier folglich als Erreger der Reaktion auf, 
und da diese Verbindungen bei Einwirkung von Alkylchloriden 
und -bromiden auf Aluminiumchlorid und -bromid entstehen, 
so kam ich auf die Vermutung, ob nicht diese und ihnen ahn- 
liche Verbindungen bei der Synthese aromatiacher Kohlen- 
wasserstoffe in Anwesenheit von Aluminiumchlorid und -bromid 
entstehen und hierbei eine Eauptrolle spielen. Es erwies sich, 
daB es wirklich bei dergleichen Synthesen moglich ist die 
fermentartigen Verbindungen zu isolieren, und zwar durch 
zweierlei Verfahren, ein allgemeines und ein spezielles. Das 
allgemeine Verfahren, dessen Entdeckung mir uberhaupt die 
gegenwartige Untersuchung erlaubte, besteht im Schutteln der 
unmittelbaren Produkte der Reaktion von F r i e d e l  und C r a f t s  
mit den leichten, keine aromatischen Kohlenwasserstoffe ent- 
haltenden Fraktionen des Petrolathers. Hierbei bleiben die 
fermentartigen Verbindungen unberiihrt, die mit ihnen ver- 
bundenen aromatischen Kohlenwasserstoffe jedoch werden von 
dem Petrolather aufgenommen und konnen durch wiederholtes 
Schutteln mit neuen Portionen Ather und AbgieEen derselben 
sntfernt werden. Es geschieht dasselbe, wie mit der Verbin- 
dung Al,CI,C,E,, 6 C6E6, welche sich bei solcher Behandiung 
in Benzol, das sich im Petrorather lost, und in die restierende 
Verbindung AI2Cl,C,HI,, zersetzt. Ich erkliire diesen ProzeW 
durch Dissoziation der Verbindung in einem Medium, in welchem 
eines der Dissoziationsprodukte luEerst leicht loslich ist. Das 
andere Verfahren - da3 spezielle - besteht in der Zersetzung 
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der unmittelbaren Reaktionsprodukte durch Destillation unter 
verrnindertem Druck; anfangs destillieren die Kohlenwasser- 
stolfe uber, die fermentartige Verbindung bleibt zuriick und 
kann in manchen Fallen dann auch selbst destilliert werden. 
Dieses Verfahren ist nicht irnmer anwendbar, weil die Siede- 
punkte der ferinentartigen Verbindung und der Kohlenwasser- 
stofYe gleich sein konnen, oder die Kohlenwasserstoffe konnen 
bei einer Temperatur sieden, bei der eine Zersetzung des Per- 
ments stattfindet. Die fermentartigen Verbindungen, welche 
nach diesen Verfahren aus den Produkten der Reaktion von 
P r i e d e l  und C r a f t s  gewonnen wurden und deren Beschrei- 
bung weiter unten folgt, wiesen eine so groBe Ahnlichkeit mit 
dem Kohlenwasserstoffchlor- und -bromaluminium auf, daB sie 
mich zuerst die Gleichheit ihrer Zusammensetzung vermuten 
IieWen. Eine genauere Untersuchung jedoch zeigte, da6 bei 
der Zersetzung durch Wasser aromatische Kohlenwasserstofle 
irei merden. 

Bei der Synthese aromatischer Kohlenwasserstoffe nach 
P r i e d e l  und C r a f t s  bildet sich stets eine schwere, mehr oder 
weniger gefarbte untere Schicht, welche sich nicht mit der 
oberen kohlenwasserstoff haltigen Schicht vermischt. Die von 
mir vermuteten, dem Kohlenwasserstoffchloraluminium analogen 
fermentartigen Verbindungen mugten sich in dieser Schicht 
bsfinden; in der Trennung der in dieser Schicht enthaltenen 
Verbindungen, natiirlich nicht durch Wasser, bestand meine 
nachste Aufgabe. Zur vorlaufigen Untersuchung wahlte ich 
eine der einfachsten und typischsten Reaktionen von F r i e d  e l  
und C r a f t s ,  - die Einwirkung von Athylchlorid auf Benzol 
in Anwesenheit von Aluminiumchlorid. 

Wenn man die Reaktion so fuhrt, da6 man das Xthyl- 
chlorid allmahlich zu dem Benzol, unter welchem sich das 
Aluminiumchlorid befindet, hinzusetzt und die Substanzen un- 
ge€ahr in dem Verhaltnis nimmt, da8 auf 3 Mol. Benzol 2 Mol. 
Athylchlorid kommen, so enthalt die untere Schicht fast das 
ganze Reaktionsprodukt. Nachdem die untere Schicht vom 
fJberschutl des Aluminiumchlorids , der nach der Reaktion 
zuruckbleiben mu& abgegossen war, wurde sie aus dem Wasser- 
bade destilliert; eine bedeutende Menge Benzol ging uber. 

1.1 ' 
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Die Destillation wurde darauf unter vermindertem Druck fort- 
gesetzt, und zwar bei annahernd 15 mm, wobei aus der unteren 
Schicht noch weiter Kohlenwasserstoffe uberdestillierten bis 
ca. 130°, bei welcher Temperatur an den Wanden des Kolbens 
und an dem Thermometer sich gelbe olige Tropfen zu zeigen 
begannen. Die abdestillierten Kohlenwasserstoffe erwiesen sich 
bei der Fraktionierung als Benzol, Athylbenzol und Diathyl- 
benzol (in sehr geringer Menge). Der Ruckstand nach dem 
Abdestillieren der Rohlenwasserstoffe, der, wie wir weiter 
sehen werden, selbst destilliert werden kann, war eine dunkel 
gefarbte Flussigkeit. Dieser Ruckstand erwies sich in seiner 
Hauptmasse als eine Verbindung des Triathylbenzols mit Alu- 
miniumchlorid Al,CI,C,EL,(C,H,),. I n  ihr wurden 49,13 "Io C1 
gefunden, wahrend die angefiihrte Formel 49,65 C1 erfordert. 
Wenn man diesen Ruckstand durch Wasser zersetzt und die 
ausgeschiedenen Kohlenwasserstoffe destilliert, so gehen wohl 
die ersten Tropfen bei 180° und die letzten hei 220° iiber, 
nacli zweimaliger Destillation jedoch verengorn sich die Grenzen, 
in denen die Siedepunkte liegen, bedeutend, und fast alles de- 
stilliert bei 212O-215O uber. 

Die Analyse von 0,1259 g Subst. ergab 0,4098°/,, CO, u. 0,1213 g H,O. 
Berechnet fur C,H,(C,H,),: Gefunden: 

C 88,88 88J7 Olio 

Die Behandlung des gewonnenen Kohlenwasserstoffes nach 
K 1 a g e s 1) mit rauchender Schwefelsaure und darauf mit 
Phosphorsaure zeigte, daB er hauptsachlich aus symmetrischem 
Triathylbenzol besteht, da man nach Einwirkung der Phosphor- 
saure auf die Sulfoverbindungen gegen 75 der urspriing- 
lichen Kohlenwasaerstoffe zuriickgewinnt. 

Bei Einwirkung von Brom, dem ein wenig Jod zugesetzt 
war, wurden aus' 0,695 g Kohlenwasserstoff 1,7 g Bromid er- 
halten; auf CGBr3(C2H6), berechnet, miiBte man 1,711 g Bromid 
erhalten. Das geschmolzene Bromid kristallisierte in groBen, 
schragen Prismen und schmolz bei 100 O- 101 O; nach mehr- 
maliger Kristallisation aus Alkohol bei 103,5 O-lO4O. Der 
Schmelzpunkt "des symmetrischen Tribrom triathylbenzols liegt 

H 11,12 10,86 ,,. 

*) Dies. Jonm. [2] BG, 394. 
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nach G a t t e r m a n n ,  F r i t z  und Beck1)  bei 105°-1060, d. h. 
etwas hoher, als der von mir gefundene; doch muB man be- 
merken, daB ihnen zur Untersuchung ein Triathylbenzol diente, 
dessen Siedepunkt in weiteren Grenzen lag, und zwar zwischen 

Es wurde schon friiher erwahnt, daB die Verbindung uriter 
vermindertem Druck destilliert werden kann; die Destillation 
vollzieht sich jedoch nicht ohne Zersetzung und das Destillat 
enthalt immer - auBer dem Eauptprodukt - Kohlenwasser- 
stoffe (Diathylbenzol und Triathylbenzol) und Aluminium- 
chlorid. Darum kann auch der Siedepunkt der Verbindung 
Al,CI,C,H,(C,H,~, nicht genau festgestellt werden : er  lie& bei 
135°-1400 bei 15 mm. Man mu6 ubrigens bemerken, dab 
hierbei noch eine andere Ursache mitwirkt, und zwar ein be- 
standiger Gehalt des Hauptproduktes, d. h. der Verbindung 
des symm. Triathylbenzols mit dem Aluminiumchlorid an der 
Verbindung des asymmetrischen Triathylbenzols mit dem letz- 
teren. Bei Verminderung des Druckes bis auf 9 mm verringert 
sich die Zersetzung stark, trotzdem destilliert das Produkt der 
Zusammensetzung Al,Cl,C,H,(C,E,), in recht weiten Tem- 
peraturgrenzen, und zwar zwischen 132 O-l38O, und die letzten 
Fraktionen zeigen, durch Wasser zersetzt , die Anwesenheit 
von asymmetrischem Triathylbenzol in dem gewonnenen Kohlen- 
wasserstoff. Das Hauptprodukt vollsfandig von dem ihn be- 
gleitenden Isomeren mittels Destillation zu befreien, ist mir bis 
jetzt, infolge ihrer nahe bei einander liegenden Siedepunkte 
(3 O-4O), nicht gelungen. Doch konnte dieser Umstand schwer- 
lich in irgend einer Richtung die weiter unten angefiihrten 
Resultate der Untersuchung beeinflussen. Was die Entfernung 
der Kohlenwasserstoffe aus dem Destillat anbelangt, so bietet 
sie keine besonderen Schwierigkeiten und wird durch Schutteln 
derselben mit den leichten, keine aromatischen Kohlenwasser- 
stoffe enthaltenden Fraktionen von Petrolather erzielt. Auf 
diese Weise wird z. B. die Verbindung Al,Cl,C,H,(C,H,), 
C6H3(C2H5),, welche sich im Destillat bilden kann, zersetzt, 
indem A12C16C6H3(C2H.J3 zuriickbleibt. Vie1 schwerer jedoch 
ist die Aufgabe, aus dem Destillat das Aluminiumchlorid zu 

213 

200 '-2 1 5 O. 

l) Ber. 32, 1122. 
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entfernen, weil es sich nicht nur im festen Zustande absetzt l), 
sondern auch zum Teil in Al,Cl,C,H,(C,H,), gelost bleibt. 
Zahlreiche Chlorbestimmungen und Verbrennungsanalysen er- 
gaben Resultate, welche eher auf dieverbindung Al,CI,C,H,(C,H,), 
als auf Al,Cl,C,H,(C,H,), hindeuten, nber andererseits wurde 
bei Zersetzung der Verbindung durch Wasser stets als 
Elauptprodukt Triathylbenzol vom Siedepunkt 2 13 O erhalten. 
Da es kein geeignetes Losungsmittel fur Aluminiumchlorid 
gibt, so erschien die Ausscheidung desselben aus der Losung 
in AlzC16C,E,(C,H5)3 als undurchfuhrbare Aufgabe. Erst  als 
ich an diese Schwierigkeit von einer anderen Seite herantrat, 
gelang es dieselbe zu iiberwinden. Bei der Untersuchung der 
Bedingungen, unter denen sich die Verbindung AI,Cl,C,H,(C,H,), 
bildet, habe ich gefunden, daf3 sie sich sehr rasch, man kann 
sogar sagen momentan bildet , sobald Aluminiumchlorid mit 
Benzol und Athylchlorid im Verhaltnis von einem Molekiil zu 
drei, oder in einem diesem nahen Verhaltnis in Beruhrung 
kommt. Andererseits reagiert Athylchlorid auf die Verbindung 
A12C16C,E3(CzH,)3 nur langsam. Auf diese Weise entstand 
die Moglichkeit, die Entfernung des Aluminiumchlorids zu um- 
gehen und dasselbe in die Verbindung zu verwandeln, in deren 
Losung es enthalten war. Hierzu schuttelt man das Aluminium- 
chlorid enthaltende Destillat mit der annahernd berechneten 
Menge einer Mischung von Benzol und Athylchlorid. Es er- 
folgt eine heftige Reaktion mit Aufschaumen. Sofort danach 
schiittelt man das Produkt einigemal mit Petrolather, welcher 
das Benzol , das Athylchlorid und diejenigen aromatischen 
Kohlenwasserstoffe, welche mit A1,Cl,C,H,(C,EB,), verbunden 
sein konnten , extrahiert. Zur endgiiltigen Entfernung des 
Petrolathers, der sich ein wenig in der Verbindung lost, la& 
men durch die letztere einen Strom trockener Kohlensiiure 

*) Im allgemeinen erreicht die Menge des ausgeschiedenen Alu- 
miniumchlorids selten 10 o/o. Die geringste Menge desselben (2 O/,, - 3 %) 
habe ich in den Fallen beobachtet, wenn bei einigem UberschuB von 
Aluminiumchlorid zu der Reaktion auf 3 Mol. Renzol 2 Mol. Athylchlorid 
genommen wurden und bei moglichst geringem Druck destilliert wurde. 
Wenu sich jedoch in den Reaktionsprodukten Al,CI,C,H,(C,H,), , oder 
noch starker ttthylierte Verbindungen befanden, so nimmt, infolge der 
Zersetxuug derselben, die Menge des Aluminiumehlorids im Destillat be- 
dcutend zu. 
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durchstreichen. Das auf diese Weise gereinigte Produkt 
AI,CI,C,H,(C,H,), ergab bei der Analyse l) folgende Resultate. 

I. 0,1044 g Substanz ergaben 0,1275 g CO, und 0,0415 g H,O. 
0,1832 g Substanz ergaben naeh Zersetzung durch Wasser 
0,371 g AgCl. 
0,317 g Substanz ergaben 0,0761 g A1,0,. 

11. 0,1215 g Substanz einer anderen Darstellung ergaben 0,1498 g 
CO, und 0,0508 g H,O. 
0,1289 g Snbstanz ergaben 0,2595 g AgCI. 

Rerechnet fur AI,CI,C,H,(C,H,), : Gefunden : 
C 33,56 33,30 33,62 o/o 
H 4,19 4,15 4964 7, 

A1 12,58 12,71 - 
c 1  49,65 50,lO 49,80 ,, . 
Mit der Substanz der zweiten Analyse wurde folgender 

Versuch gemacht. Sie wurde in einer Menge von 2,72 g noch 
einmal mit 0,74 g Benzol und 1,95 g Athylchlorid durch- 
geschuttelt: es erfolgte kein AufschLumen, und eine Reaktion 
war nicht bemerkbar. Darauf wurde sie sofort 8mal  rnit Pe- 
trolather ausgewaschen, Kohlensaure hindurchgeleitet und die 
Chlormenge in ihr bestimmt. 0,1293 g Subst. ergaben 0,2619 g 
AgCl, d. h. 50,ll O/, C1. Polglich wird die Substanz, wenn 
sie kein freies Aluminiumchlorid enthalt, durch die oben an- 
gefuhrte Behandlung auf keine bemerkbare Weise verandert.a) 

Die Verbindung Al,CI,C,H,(C,H,), ist eine olige, Glas 
nicht benetzende, in den einfachsten Grenzkohlenwasserstoffen 
unlosliche Flussigkeit von gelber Parbe. Von den ubrigen 

l) Die Verbrennung wurde im Sauerstoffstrom mit Kupferoxyd aus- 
gefiihrt. Direkt hinter dem Platinschiffchen, welchee das offene Rohrchen 
mit der Substanz aufnahm, befand sich eine Schicht ,,molekularesL' Silber. 
AuP dieselbe Art wurden auch alle anderen Analysen der Kohlenwasser- 
stoffverbindungen des Aluminiumchlorids und -bromids ausgefiihrt. Bei 
den Chlor- und Brombestimmungen wurde die Substanz stets durcb 
Wasser in Flaschen mit eingeschliffenem Stopsel zersetzt. 

,) Hierzu muB man bemerken, daf3 die leichten Fraktionen des 
Petrolathers, die so sehr die Dissoziation der Additionsprodukte der aro- 
matischen KohIenwasseratoffe mit A~C~C,H,(C,H,), befordern, sich nicht 
iinbedingt indifferent zu dieser selben Verbindung verhalten. Ieh habe 
mehrfach beobachtet, deB ein oft wiederholtes Schutteln den Chlorgehalt 
der Verbindung ein wenig erhoht. So z. B. erhohte in einem der Ver- 
suche das 17 ma1 wiederhofte Sehiitteln mit neuen Portionen Petrolgther 
den Chlorgehalt im Al,CI,C,H,(C,H,j, um 2 %. 
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organischen Verbindungen kann ich keine einzige nennen, zu 
der sie sich ganz indifferent verhielte. Die Verbindung wird 
durch Wasser zersetzt: die Einwirkung des Wassers ist recht 
energisch, doch merklich schwacher, als die Einwirkung von 
Wasser auf Aluminiumchlorid. Bei der Reaktion entstehen 
Triathylbenzol, wie schon friiher gezeigt wurde, und die Pro- 
tlukto der Zersetzung von Aluminiumchlorid durch Wasser. 
Charakteristisch fur die Verbindung ist jedoch hauptsachlich, 
daB sie nicht gesattigt erscheint , also ihre Additionsf ahigkeit. 
Benzol und dessen Homologe bilden mit Al,CI,C,H,(C,H,), 
flussige Verbindungen, welche im UberschuB der betreffenden 
Kohlenwasserstoffe unloslich sind. Die untere Schicht , die 
sich bei der Reaktion von Athylchlorid auf Benzol in Gegen- 
wart von Aluminiumchlorid bildet, besteht eben aus dieser Art  
Verbindungen. Beim Erhitzen zersetzen sich diese Verbin- 
dungen, wie schon oben angefuhrt wurde; die Kohlenwasser- 
stoffe destillieren uber, und die Verbindung Al,CI,C,E,(C,H,), 
bleibt in fast reinem Zustande zuruck und kann dsnn auch 
destilliert werden. Ein anderes Verfahren, die hinzuaddierten 
aromatischen Kohlenwasserstoffe abzuspalten , besteht in der 
Anwendung des niedrig siedenden Petrolathers, wie schon oben 
erwahnt wurde. Bei der Untersuchung des Verhaltens der 
aromatischen Kohlenwasserstoffe zu AI,Cl,C,H,(C,H,), erwies 
es sich, daB in der Mehrzahl der Falle die Addition unter 
Schutteln mit geringer Warmeentwicklung sich rasch vollzieht. 
Wenn ein UberschuB von Kohlenwasserstoff vorhanden ist, so 
sammelt sich der nicht in Reaktion getretene Teil desselben 
recht rasch in der oberen Schicht, die sich scharf von der 
unteren abgrenzt - ohne Spuren von Emulsion, Blasen oder 
dergl., die man sonst in anderen Fallen so oft auf der Grenze 
zweier nicht mischbarer Schichten bemerken kann. Bei der 
Untersuchung der oberen kohlenwasserstoffhaltigen Schicht 
zeigte es sich bis jetzt stets, daB sie keine Chloraluminiumver- 
bindungen in Losung enthalt. Endlich wurde gefunden, da3 der 
kohlenwasserstoff haltige Teil der V erbindung Al,Cl,C,H,(C,B,), 
nicht durch andere aromatische Kohlenwasserstoffe substituiert 
werden kann, wenigstens nicht bei gewohnlicher Temperatur, 
bei welcher die Versuche angestellt wurden. Wenn man die 
Verbindung A12C16C6H3(C2H5), 6 C,H, mit einem UberschuB 
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von Benzol schuttelt, so kann man beim Abdestillieren des 
letzteren in ihm keine Spuren von Triathylbenzol bemerken. 
Alle angefuhrten Eigenschaften von Al,Cl,C,H,(C,H,), ge- 
statteten bei der Untersuchung seiner Verbindungen folgendes 
einfaches Verfahren anzuwenden. In  einem engen Probierglas 
mit eingeschliffenem Stopsel wiigt man eine bestimmte Menge 
AI,CI,C,H,(C,H,), ab,  darauf gieBt man in das Probierglas 
einen aromatischen Kohlenwasserstoff, erzielt durch Schutteln 
eine Verbindung dieser Substanzen, und nach dem Klaren der 
Flussigkeit hebert man den UberschuB des aromatischen Kohlen- 
wasserstoffes mit einer kleinen Pipette ab, deren Ende zu 
einem Kapillarrohr ausgezogen ist. Die Menge des hinzu- 
addierten Eohlenwasserstoffes wird auf Grund der Gewichts- 
zunahme des Probierglases berechnet.. Es wurden folgende 
Verbindungen dargestellt: 

1. Al,CI,C,H8(C,H,),6C6H,. a) Zu 0,445 g Subst. wurden hinzu- 
addiert 0,482 g Beuzol. b) Zu 0,586 g Subst. 0,66 g Beneol. c) Zu 0,48 g 
Subst. 0,539 g Benzol; die Verbindung wurde mit Benzol ausgewaschen, 
und 0,2864 g der uuteren Schicht ergaben, durch Wasser zersetzt, 0,2791 g 
AgC1. Ein ebensolcher Versuch mit der Substanz einer anderen Dar- 
stellung ergab aus 0,1552 g Mubstanz 0,149 g AgCl. Benzol wurde ge- 
funden: a) 51,99°/0; b) 52,16%; c) 52,89°/0; berechnet 52,17 %. Chlor 
wurde gefunden 23,5 Ol0 und 23,75 Ole; berechnet 23,74 o/o C1. 

2. Al,Gl,C,H,(C,H,), bC,H,(CH,). ZU 0,2367 g Subst. hinzuaddiert 
0,2571 g Toluol. 

3. Al,CI,C,H,(C,H,), 4 C,H,(C,H,). 0,1857 g Subst. banden 0,1683 g 
Athylbensol. Gefunden 47,54 Oi0, berechnet 49,82 Olio Athylbenzol. 

4. A~Cl,C,H,(C,H,), 3 C,H,(CH,),. 0,2727 g Subst. banden 0,2411 g 
Pseudocumol, d. h. 46,09 o/o ; berechnet 45,62 n/o Pseudocurnol. 

5. AI,Cl,C,H,(C,H,),3 C,H,(C,H,) 0,2491 g Subst. banden 0,1935 g 
Propylbenzol, d. h. 43,71 o/o : berechnet 45,62 Das Additionsprodukt 
wurde mit Petroliither behandelt und im Riickstand das Chlor bestimmt. 
0,2008 g Subet. ergaben 0,4013 g AgC1, d. h. 49,44OlO CI anstatt 49,65O/, 
in Al,Cl,C,H,(C,H,),. 

Ein anderer Versuch: 0,321 g AI,Cl,C,H,(C,H,), banden 0,254 g 
Propylbenzol, d. h. 44,17 berechnet 45,62 %. 

6. AI,CI,C,H,(C,H,),C,H,(C,H~),. 0,4316 g banden 0,1685 g Tri- 
%thylbenzol (syrnm.), d. h. 28,07 o/@ ; berechnet 27,41%. 

7. 4A1,CI,C,H3(C,H,), 3C,H,(C,H,),. 0,5113 g Substanz banden 
0,176 g Tetraiithylbenzol, d. h. 25,60 o/o; berechnet 24,93 %. 

8. A&Cl,,CBH,(C2H,),3C,Hlo0. 0,1657 g Subst. banden 0,0787 g 
Ather, d. h. 32,20°/,; berechnet 34,00°/,. Der Versuch mu6 unter Ab- 
kuhlung ausgefuhrt werden. 

Gefunden 51,74O/,, berechnet 51,73 e/o Toluol. 
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9. A12C18C6H3K!9H5)3 RC,H,O. 0,2178 g Subst. banden 0,088 g 

Aceton, d. h. 28,77O/,; berechnet 28,85 o/o. 

Aus den angefuhrten Daten ist zu sehen, daB die ferment- 
artige Verbindung Al,CI,C,H,(C,H,), desto weniger Kohlen- 
wasserstoff bindet, je  hoher das Molekulargewicht desselben ist.l) 

Bei Versuchen, sechsfach iithyliertes Benzol, Ce(C,E5),i, zu 
Al,Cl,,C,H,(C,H,), hinzuzuaddieren, wurde bei der Behandlung 
der Mischung dieser Sustanzen mit Petrolather eine Qerringo- 
rung des Prozentgehalts an Chlor im Al,CI,C,H,(C,H,~, be- 
merkt. Anstatt 50,l Ol0 C1 (in dem fur den Versuch ge- 
nommenen Al,Cl,C,H,(C,H,),) wurden nur 44,08 o / o  C1 gefunden. 
Dieser Umstand richtete meine Aufmerksamkeit auf die Pro- 
dukte der Reaktion anderer aromatischer Kohlenwasserstoffe 

*) Es muR bemerkt werden , daB das Kohlenwasserstoffbromalumi- 
nium . dessen Zusammcnsetzung AI,Rr,C,H,, nahe kommt. mit aromati- 
when Kohlenwasserstoffen in denselben Proportionen wie Al,Cl,C,H,(C,H,), 
Verbindungen eingeht. Schon 1883 habe ich gefunden, da6 AI,Rr,C,H,, 
sich mit 6 Mol. Renzol verbindet. Kurzlich ausgefiihrte Versuche baben 
gezeigt dixK BI,Br,C,H,, , dessen Bromgehalt 73,92O/,, betragt , folgende 
Verbindung gibt : 

1. AI,Br,C,H,,6C,H6. 0,467 g banden 0,353 g Benzol, d. h. 43,04O/,, 
berechnet 42,Ol O/,,. 

2. Al,Br,C,H,,5CnH,(CH,),. 0,336 g banden 0,247 g Toluol, d. h. 
42,36 Yo; berechnet 41,59O/,,. 

3. AI,Rr,C,H,, 4C,H,(CH,),. 0,457 g banden 0,285 g Metaxylol, 
d. h. 38,40 O/,, ; berechnet 39,66 O/". 

4. Al,Br,C,H,, 4C,H,(C,H,). 0,5075 g banden 0,304 g Athylbenzol, 
d. h. 3 7 4 5  o/o ; berechnet 39,66 o/o. 

5. AI,Rr,G,Hl6 3C,H,(CHS),. 0,4735 g banden 0,276 g Pseudo- 
cumol, d. h. 36,82 O1,; berechnet 37,78O/,. 

Auf die gleiche Weise band das Kohlenwasserst~ffchloraluminium, 
welches dureh die Reaktion von Athylchlorid auf Aluminiumchlorid dar- 
pestellt wurde, in einer Menge von 0,629 g 0,774 g Benzol, d. h. 54,18 o/o; 

theoretisch enthllt AI,CI,C,H,, 6 C,H, 55,25 O/,, Benzol. 
Alle diese Verbindungen sind fliissig; d l e  sind im UberschuB d ~ s  

betreffendcn Kohlenwasserstoffes unloslich; alle reagieren mit Alkylbro- 
miden und .chloriden unter Ausscheidung von Haloi'dwasserstoff. Von 
ihnen allen kann der hinzuaddiwte Kohlenwasserstoff durch Behandeln 
mit Petrolather abgespalten werden. 

Ich muB bemerken, daB eirie der anqefiihrten Shnliche GesetzmaBig- 
keit fiir Haloi'ddoppelsalze gefunden worden ist. Vauadiumfluoi-id, V,FI,, 
verbindet sich zu Doppelsalzen mit 6 NH,Fl, 5 NaFI, 4 KFI usw. (Ep h r a i m  
F r i t z ,  Ber. 16, 1177). 



G u s t  a v s o n : Bei Synthesen fermentartig wirk. Verb. 2 19 

auf Al2ClGC6H3(C3E5),. Hierbei fand ich, da13, wenn man die 
Verbindung 4 Al,CI,C),H,(C,H,), .3C,H,(C,H,), lange Zeit, e. B. 
einen Monat lang stehen lafit, der Ruckstand nach der Be- 
handlung mit Petrolather auch weniger Chlor enthielt, als das 
zum Versuch genommene Al,CI,C,H,(C,H,),. Die Chlorbestim- 
mung im Ruckstand ergab 46,84 O i 0  C1, wahrend die genommene 
fermentartige Verbindung 50,l C1 enthielt. Es fragte sich 
nun, ob diese Erscheinung von einer Umsetzung der Kohlen- 
wasserstoffe abhinge, oder von der Substitution des Wasser- 
stoffes im Al,CI,C,B,(C,H,), durch die Athylgruppe des mit 
ihm verbundenen Kohlenwasserstoffes. Es erwies sich, da6 das 
letztere der Fall war. Entscheiden konnte man diese Frage durch 
eine Untersuchung derVerbindungAl,Cl,C,.H,( C,H,),C,B,(C,H,),. 
Da in diesem Falle bei Gleichheit der Kohlenwasserstoffe einen 
Monat nach der Addition dieselbe Verringerung des Chlorgehalts 
in dem Riickstande vom Petrolather gefunden wurde, und zwar 
47,43 C1, anstatt der fruheren 50,l C1, so entschied sich 
die Frage zu Gunsten der Umsetzung des Wasserstoffes des 
Ferments und der Athylgruppe des mit dem Ferment ver- 
bundenen Kohlenwasserstoff es. Doch vollzieht sich diese Um- 
setzung in dem gegebenen Falle sehr langsam und ist, wie 
Versuche gezeigt haben, in der ersten Zeit nach der Addition 
nicht bemerkbar. 

Die oben angefuhrten Versuche uber die Addition einiger 
Kohlenwasserstoffe und anderer Substanzen zu Al,Cl,C,H,(C,H,), 
erschopft bei weitem nicht dieses Reaktionsgebiet. Es wurde 
z. B. gefunden, da5 Ester stark auf AI,CI,C,H,(C,E,), re- 
agieren, da6 sich diese Verbindung auch mit Schwefelkohlen- 
stoff verbindet , welchen man durch Schiitteln init Petrolather 
wieder tlbspalten kann. 

Versuche haben gezeigt , daB auf die Verbindungen 
Al,Cl,C,H,(C,H,), mit aromatischen Kohlenwasserstoffen Alkyl- 
chloride und -bromide reagieren, indem sie in ihnen eine Sub- 
stitution des Wasserstoffes durch die betreffenden Alkohol- 
radikale hervorbringen. Diese Reaktionen, welche die Eigen- 
schaften der fermentartigen Verbindung AlzCl,C6H~3(C~E5)3, 
Reaktionsf ahigkeit zu verleihen, beweisen, verlaufen , bei sonst 
nach Moglichkeit gleichen Bedingungen , desto lebhafter , je  
weniger substituiert der Kohlenwasserstoff ist , der in sie ein- 
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tritt. So reagiert Athylbromid l) auf die Verbindungen von 
Al,Cl,C,H,(C,E,), mit Benzol und Toluol leicht unter reich- 
licher Entwicklung von Bromwasserstoff, wahrend dasselbe auf 
die Verbindungen rnit Pseudocumol und Tetraathylbenzol auf 
kaum merkbare Weise einwirkt. Dasselbe kann man in 
der gewohnlichen Praxis der Reaktionen von E r i e d e l  und 
C r a f t s  bemerken. Versuche haben weiter gezeigt, daB in die 
Substitutionsreaktion nicht nur die mit dem Ferment ver- 
bundenen Kohlenwasserstoffe , sondern auch deren UberschuB, 
der in der oberen Schicht bleibt, hereingezogen wird. Dieses 
Faktum, welches auf eine , sozusagen unbegrenzte Reaktions- 
fahigkeit der Verbindung Al,Cl,C,H,(C,H,), hinweist und 
daher AnlaB gibt, dieselbe rnit Fermenten zu vergleichen, 
erklart sich dadurch, daB eine lebhafte Umsetzung der ge- 
bundenen und der freien Rohlenwasserstoffe stattfindet. I n  
dieser Beziehung erweisen sich die Additionsprodukte der 
Kohlenwasserstoffe rnit Al,CI,C,H,(C,H,), und letztere Ver- 
bindung selbst als sehr verschieden. So z. B. zeigen in der 
Verbindung Al,Cl,C,H,(C,H,),C,E,(C,EI,), die beiden Tri- 
Bthylbenzolgruppen ein ganz verschiedenes Verhalten. Die 
eine von ihnen laljt sich leicht durch Benzol, Toluol usw. 
substituieren, indem man die Verbindungen mit diesem Kohlen- 
wasserstoff schuttelt, oder sie lakit sich auch mittels Petrol- 
ather abspalten, - nichts dem ahnliches laBt sich bei der 
anderen, unmittelbar rnit dem Aluminiumchlorid verbundenen 
Gruppe erreichen. Wie in den nicht organisierten Fermenten 
der mineralische Teil fest an den organischen gebunden er- 
scheint und man dieselben nicht trennen kann, ohne die Natur 
des Ferments und seine Eigenschaften zu zerstoren, - ganz 
ebenso sind auch in dem behandelten Gebiet das Mineralische 
und das Organische eng verbunden, und nur solange diese 
Verbindung existiert, kann das Ferment, indem es sich mit 

l) Es ist bemerkt worden, daB, wenn man anstatt Athylchlorid 
Ltbylbromid nimmt, der bei der Reaktion desselben auf 

ausgeschiedene Bromwasserstoff allmahlich A12CI,C6H, (C,H,), in 

umwandelt: die Substitution von Chlor durch Brom im Aluminiumchlorid 
kann sehr weit gehen. 

A1'2c16c13H$(c2Hb)2 c6H6 

A1BreCeH,(~,H,), 
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indifferenten Substanzen verbindet , denselben Reaktions- 
fahigkeit verleihen. Worin sich jedoch die Analogie yon 
Al~C16C,f13(C~H5)3 mit Fermenten besonders ausdruckt, das 
ist die Moglichkeit , diese Verbindung mehreremal wirken zu 
lassen. Wenn man zum Beispiel auf die Benzolverbindung 
AI,ClsC,H3(C,H,), 6 C,H, mit Athylchlorid reagiert , so kann 
man den hinzuaddierten Teil durch Digerieren mit Petrol- 
ather oder durch Abdestillieren der Kohlenwasserstoff e wieder 
abspalten, das restierende Ferment von neuem mit Benzol ver- 
binden und die Reaktion wiederholen. flier folgen einige 
diesbeziigliche Versuche. 

V e r s u c h  I. Zu 2,664 g der Verbindung Al,Cl,C,H, 
(C,H,), SC,H, wurde eine Mischung von 5,113 g Benzol und 
3 g Athylchlorid hinzugefiigt. Anfangs erfolgte eine ziemlich 
heftige Reaktion mit Chlorwasserstoffentwicklung. Nach 48 Stun- 
den wurden die erhaltenen Kohlenwasserstoffe destilliert. Bei 
der Destillation siedeten gegen 45O/, der ganzen Menge bei 
uber looo. Der Ruckstand nach der Destillation, in welchem 
sich der Chlorgehalt bedeutend verringert hatte (0,1967 g 
Subst. ergaben 0,345 g AgCl, d. h. 43,39O/, Cl), wurde von 
neuem in einer Menge von 1,095 g mitBenzo1 verbunden und 
auBerdem 3,015 g Benzol und 2,26 g Athylchlorid hinzugesetzt. 
Die nach 48 Stunden abdestillierten Kohlenwasserstoffe er- 
gaben bei der Destillation eine Praktion, die bei uber 100O 
siedete. Diese Fraktion machte 38O/, der ganzen Menge der 
abdestillierten Kohlenwasserstoffe aus. 

V e r s u c h  11. Zu 2,29 g der Verbindung AI,CI,C,E3 
(C,H,), wurden 22 g Athylchlorid und 8 g Benzol hinzu- 
gesetzt. Nach 24 Stunden wurde die Mischung mit Petrol- 
ather behandelt und das Extrakt destilliert. Es wurden 3 g 
Kohlenwasserstoffe erhalten, welche zwischen 100° und 290 O 
siedeten; in den letzten Eraktionen war C,(C2H5), vorhanden. 
Auf den Ruckstand von der Behandlung mit Petrolather 
wurden 10 g Benzol und 5 g Athylchlorid genommen. Nach 
48 Stunden mit Petrolather behandelt, wurden 4 g Kohlen- 
wasserstoffe gewonnen, die zwischen 85 O-18Oo siedeten. 

Aus allem oben angefuhrten erhellt, daB in dem behan- 
delten Gebiet als Erreger der Reaktionen eine besondere 
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Verbindung Al,Cl,C,H,(C,H,), rnit fermentartigen Eigenschaften 
auftritt. Die Bildung dieser Verbindung ist folglich eine not- 
wendige Bedingung fur die Einleituug und den Gang der be- 
trachteten synthetischen Reaktionen. Es erwies sich deshalb 
als notwendig, die Versuche auf die Entscheidung der Erage 
zu richten: Bildet sich dieses Ferment immer zu Anfang der 
Reaktion und besonders, bildet es sich auch in dem Falle, 
wenn ein bedeutender UberschuB von Benzol vorhanden ist. 

Schon aus der oben angefuhrten Untersuchung der Re- 
tlktion zweier Molekrile Athylchlorid auf 3 Mol. Benzol in 
Oegenwart von Aluminiumchlorid ist ersichtlich, da8 die Bil- 
dung der fermentartigen Verbindung von dem Mengenverhaltnis 
des Benzols unil des Athylchlorids unabhangig ist. Trotzdem 
riicht genug Athylchlorid vorhanden war, um die ganze Menge 
Benzol in Athylbenzol ummwandeln, erwies es sich, daW das 
ganze in Reaktion getretene Aluminiumchlorid mit dem Tri- 
iithylbenzol verbunden war; eirie Menge Benzol war von dem 
Athylchlorid unberiihrt geblieben. Die folgenden Versuche 
sind rnit quantitativer Berechnung der aktiven und der resul- 
tierenden Verbindungen ausgefuhrt. 

V e r s u c h  111. Zu 8,86 g Aluminiumchlorid und 15 g 
Benzol wurden allmBhlich unter Abkuhlung rnit kaltem Wasser 
8,25 g Athylchlorid hinzugesetzt. Folglich kamen auf 2 Mol. 
Benzol etwas mehr als 1 Mol. (wegen seiner Eliichtigkeit) 
Athylchlorid. Alles ging in die untere Schicht uber, doch 
war dieselbe noch nicht gesattigt, da 0,375 g davon beim Schiit- 
teln mit Benzol rioch 0,02 g desselben banden, d. h. 5,0Go/, 

Von der Reaktion blieben zuriick 1 , G l  g Alu- 

miniumchlorid. Die untere Schicht betrug 26,565 g , davon 
wurden 26,19 g 7 ma1 mit immer neuen Mengen benzolfreiem 
Petrolather geschuttelt. Das Volumen der unteren Schicht 
sank von 24,6 ccm bis auf 10,6 ccm, wobei die ersten Aus- 
waschungen die groBte, von recht bemerkbarer Abkiihlurig be- 
gleitete Volumenverringerung nach sich zogen. Der Ruckstand 
Al,Cl,C,H,(C,H,), wog 12,5 g und ergab nach Entfernung des 
in ihm geliisten Petrolathers bei der Analyse 50,82O/, C1. 
0,171 g des Biickstandes banden 0,192 g Benzol, d. h. 52,17°/o. 
Die aus dem Riickstande rnit Wasser ausgeschiedenen Kohlen- 

) 
2 

. - ( 0,875 f o,u2 - 
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wasserstoffe siedeten zwischen 209 O und 215O, und auBerhalb 
dieser Temperatur konnte nichts aufgefangen werden. 

Zu 15 g Benzol und 2,42 g Aluminium- 
chlorid wurden nur 482 g Athylchlorid hinzugefiigt. Die 
untere Schicht betrug $23 g, es blieben 1,735 g Aluminium- 
chlorid zuruck, die niclit reagiert hatten. Beim Auswaschen 
der unteren Schicht mit Petrolather verringerte sich das Vo- 
lumen derselben ungefahr um die Halfte. 1n ihr wurden, 
nach dem Auswaschen mit Petroliither , 50,87 Cl gefunden. 

Aus den Daten dieser Versuche geht hervor, daB bei 
UberschuB von Aluminiumchlorid das Athylchlorid hauptsach- 
lich auf die Bildung des Ferments A12C16C6E€,(C2H& geht ; 
dieses verbindet sich mit dem Benzol, welches auch zum Teil 
athyliert wird. Durch die Bildung der Verbindung von Alu- 
miniumchlorid mit Triathylbenzol muB man das Faktum er- 
klaren, daB man den letzteren Kohlenwasserstoff nur durch 
eine geringe Menge anderer Verbindungen verunreinigt erhiilt, 
wenn man die Produkte der Reaktion von Athylen auf eine 
Mischung von Aluminiumchlorid (60 g) und Benzol (50 g), 
d. h. bei UberschuB von Aluminiumchlorid, durch Wasser zer- 
setzt.1) I n  der Ta t  haben mir Versuche gezeigt, dab in ahn- 
lichen Fallen das Athylchlorid durch Athylen ersetzt werden 
kann. Naturlich mu8 man, um moglichst reine Produkte zu 
erzielen, es in den meisten Fallen bei dem fruheren Verfahren 
belassen, - das Reaktionsprodukt direkt durch Wasser zu 
zersetzen. Man kann anfangs, ohm durch JVasser zu zer- 
setzen, durch Destillation die Kohlenwasserstoffe von dem 
Ferment abscheiden und diese zwei Hauptteile der unteren 
Schicht getrennt weiter behandeln. 

Wenn aber die Verbindung Al,Cl,C,E,(C,H,), sich un- 
bedingt bei der Reaktion zwischen Aluminiumchlorid, Athyl- 
chlorid und Benzol bildet, obgleich die Proportionen der 
reagierenden Substanzen von der Zusammensetzung der Ver- 
bindung weit entfernt sind, so mug man unter der letzteren 
Bedingung die Bildung eines ausschlieBlich homogenen Pro- 
duktes erwarten. I n  der Tat haben Versuche gezeigt, daW 
das Produkt, welches man bei der Reaktion von 1 Molekul 

Ver such  1V. 

l) L. Gat termann,  S. Fritz ,  K. Beck,  Ber. 33, 1122. 
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Benzol auf 3 Mol. Athylchlorid bei UberschuB von Alumi- 
niumchlorid erhalt , der Zusammensetzung Al~CI6C6H3(C~HJ3 
sehr nahe kommt. Die Reaktion lrann ausgefiihrt werden, 
indem man zum Aluminiumchlorid eine Mischung von Benzol 
und Athylchlorid hinzufiigt, oder indem man Benzol zum 
Aluminiumchlorid, welches mit Athylchlorid bedeckt ist, hinzu- 
gieBt, oder endlich, indem man Athylchlorid zum Benzol und 
Chloraluminium hinzusetzt. Beim letzten Verfahren erhalt 
man verhaltnismaBig mehr Beimengung. Die Reaktion ver- 
lauft in allen Fallen sehr energisch und unter starker Warme- 
entwicklung. Sogar wenn man bei - loo reagiert, was zu 
empfehlen ist, so ruft doch jede Portion der Mischung yon 
Benzol und Chlorathyl eine lebhafte Gasentwicklung hervor 
Die fermentartige Verhindung wird folglich dlirch eine exo- 
thermische Reaktion gebildet ; hierin liegt die Garantie dafiir, 
daB sie sich gleich zu Anfang des Prozesses bildet. I n  den 
folgenden Versuchen sind einige die beliandelte Frage be- 
treffende Zahlen angefiihrt. 

V e r s  u c h  V. Zu 30 g Aluminiumchlorid wurde bei 
- So eine Mischung von 10,67 g Athylchlorid und 3,Sl g 
Benzol gegossen. Die sofort abgegossene Fliissigkeit enthielt 
SO,4fi0/, Ci; 0,43 g der Fliissigkeit hatten 0,465 g Benzol ge- 
bunden, Al,Cl,C,H,(C~,H,), 6 C,H, enthalt 5&19 O/o Benzol, 
gefunden wnrden 51,95 o/o Benzol. 

V e r s u c h  VI. Zu 30,89 g Aluminiumchlorid und 10 g 
Athylchlorid wurden in drei Ahsatzen 3,1 g Benzol gegossen; 
es wurde nur bis + 3 O  abgekiihit. Das Produkt wurde sehr 
sorgf altig von dem nachgebliebenen Aluminiumchlorid ge- 
schieden. Gefunden wurde, daB sich 15,83 g fliissiges Produkt 
gebildet und 9,67 g Aluminiumchlorid reagiert hatten, d. 11. 

das fliissige Produkt enthalt 61,04 Aluminiumchlorid. 
A1,CI,C,E13(C,H,), enthalt 62,2 Aluminiumchlorid. Im Pro- 
dukt wurden 50,00°/, C1 gefunden. 

Wenn man jedoch einen groBen UberschuB Athylchlorid 
im Vergleich zum Benzol nimmt, naturlich unter der Be- 
dingung, daB auch das Aluminiumchlorid im UberschuB ist, 
so bilden sich neben Al,Cl,C,H,(C,H,), auch AI2CI,C6H,(C,H,), 
und weitere Athylierungsprodukte. 
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Versuch  VII. Zu 49 g Aluminiumchlorid und 50 g 
Athylchlorid wurden 8 g Benzol hinzugegossen, d. h. auf 7 Mol. 
Athylchlorid wurde mit einem Molekul Benzol eingewirkt. 
Die Reaktion verlief langsamer und war erst nach einer 

Stunde beendet. Es wurden 53,8S g flussiges Produkt er- 
halten. Bei der Destillation der durch Wasser ausgeschiedenen 
kohlenwasserstoffhaltigen Schicbt schied sich das in den Kohlen- 
wasserstoffen gelSste Athylchlorid am. Darauf stieg das 
Quecksilber rasch bis 225O; bei 253 war alles uberdestilliert 
Bei einer wiederholten Destillation erwies es sich, daB uber 
die Halfte zwischen 240° und 253O siedete; es waren aber 
auch Fraktionen, die zwischen 210O und 215O siedeten. Folg- 
lich hatten sich bei einem UberschuB an Athylchlorid weitere 
Athylierungsprodukte des Ferments gebildet. Bus der weiter 
folgenden Darlegung wird man leicht ersehen , da6 auch diese 
Produkte fermentartige Eigenschaften besitzen. 

Man kann folglich das Mitwirken des Aluminiumchlorids 
bei einer der typischsten Reaktionen von F r i e d e l  und C r a f t s  
auf folgende Weise erkl’iren. Vor allem bildet sich am 
Benzol, Athylchlorid und Aluminiumchlorid die Verbindung 
Al,Cl,C,H,(C,H,),. Bei der Bildung dieser Verbindung findet 
bedeutende Warmeentwicklung statt; die Reaktion AI,Cl, + 
C6H6 + 3C,H6C1 = Al,C!l,C6H3~C~H6), + 3ECl ist eine exo- 
thermische, und deshalb das Zustandekommen dieser Verbindung 
vollstindig verstandlich und notwendig. Wenn bei der Re- 
aktion die gauze Menge Aluminiumchlorid verbraucht, Benzol 
und Athylchlorid jedoch noch ubrig geblieben sind, so geht die 
Beaktion schon ohne freies Aluminiurnchlorid weiter: das 
Athylchlorid athyliert das an das Ferment gebundene Benzol. 
Wenn jedoch nach Bildung von Al,Cl,C,H,(C,H,), ein Uber- 
schuB von Athylchlorid bleibt, so vollzieht sich eine weitere 
Substitution des Wasserstotfes im Ferment durch Athyl, wobei 
zuletzt AlzC16C6(CzE5)6 entsteht (5. w. unt.). Hierbei wirkt 
das restierende MC1, uberhaupt nicht mit. I m  Falle, daB ein 
UberschuB von Benzol zuruckbleibt, verbindet er sich mit dem 
entstandenen AI,Cl,C,H,~C,H,),. In  Wirklichkeit fallen jedoch 
die einzelnen Stadien, in die der ProzeB hier zergliedert ist, 
zum Teil zusammen. Wenn z. B. ein fJberschuB von Benzol 
genommen wurde, so verbindet er sich mit den ersten Portionen 

Journal 1. prakt. Chemie [Z] Bd. 08.  15 
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des entstehenden Ferments und kommt auf diese Weise unter 
die Rinwirkung des Athylchlorids, welches noch nicht ganz 
zur Bildung des Ferments verbraucht ist. Ein solcher Fall 
war auch die Bildung von Athylbenzol und Diathylbenzol bei 
der Einwirkung von 3 Mol. Benzol auf 2 Mol. Chlorathyl irn 
ersten Beispiel der vorliegenden Abhandlung. Wenn man 
jedoch zu dem unmittelbaren, aus Al,CI,C,H,(C,B,), und zu 
ihm hinzuaddierten Benzol, Athylbenzol und Iliathybenzol be- 
stehenden Reaktionsprodukt, der sogenannten unteren Schicht, 
Aluminiumchlorid und Athylchlorid hinzusetzt und sie ener- 
gisch durchmischt, so wandelt sich das zum Ferment hiuzu- 
addierte Benzol, Athylbenzol und Diathylbenzol von selbst 
in das Ferment um; das ist aus folgenden Versuehen er- 
sichtlich. 

Ver such  VIII. Genommen wurden 1,6 g der unteren 
Schicht von der Reaktion dreier Molekule Benzol auf 2 Mol. 
Athylchlorid in Gegenwart eines Uberschusses von Aluminium- 
chlorid. In  diesem 1,6 g sind ungefahr 0,8 g AI,Cl,C,E€,(C,H,), 
und 0,s g dazu addierte Kohlenwasserstoffe enthalten , welche, 
wenn man sie ganz als Benzol ansehen wiirde, zu ihrer Um- 
wandlung in A12Ul,C,H,(C,H5)3 2,8 g Aluminiumchlorid und 
ca. 2 g Athylchlorid erfordern wiirden. Es  wurden 2,8 g 
Aluminiumchlorid, 3 g Athylchlorid und 1,6 g der unteren 
Schicht genomnien. Wahrend der Reaktion wurde die Mischung 
energisch mit einem Stabchen geriihrt. Past alles Aluminium- 
chlorid loste sich. Nach Auswaschen mit Petrolather wurden 
5,27 g Ferment gewonnen. Nach annahernder Berechnung 
mu6 man aus d,8 g Aluminiumchlorid 4,49 g Ferment er- 
halten, auWerdem enthielt die genommene Menge der unteren 
Schicht 0,s g Ferment, so da8 man im ganzen ca. 5,29 g 
Ferment erwarten mufite. 

In  dem zu Anfang der Abhandlung angefiihrt,en Beispiel 
verdanken folglich das Athylbenzol und das Diathylbenzol ihre 
Entstehung dem Umstand, daB die Mischung nicht energisch 
genug geriihrt wurde. Unter diesen Umstanden gelangte das 
Athylchlorid nicht zu dem am Grunde des GefaBes liegenden 
Aluminiumchlorid, kam vielmehr mit dem mit dem Ferment ver- 
bundenen Benzol in Reriihrung und athylierte dasselbe. 
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Bus dem oben Angefuhrten gehen folgende praktische 

Regeln hervor. Wenn man Triiithylbenzol gewinnen will, so 
niuB man die Reaktion bei UberschuS von Aluminiumchlorid 
ausfiihren; will man jedoch Athylbenzol und Diathylbenzol dar- 
stellen, so muB man die Reaktion ohne Aluminiumchlorid nur 
in Anwesenheit des Ferments ausfiihren, weil bei freiem Alu- 
miniumchlorid das Athylchlorid und das Benzol sich mit ihm 
zum Ferment verbinden. 

Es wurde schon mehrmals erwahnt, da8 die Verbindung 
A1,C16C6H3(C,H,), bei der Einwirkung einea Uberechusses von 
Athylchlorid weiter iithyliert wird. Da ich diese Reaktion 
zu Ende fuhren und die Verbindung Al,CI,C,(C,E,), darstellen 
wollte , urn ihre Eigenschaft , Reaktionsfahigkeit zu verleihen, 
zu studieren, so lieW ich 10 g A1,C1,C,E3(C,H,), mit ebenso- 
vie1 Athylchlorid stehen. Nach 24 Stunden entsprach der 
Chlorgehalt des Produktes ungefahr Al,Cl,C,H,(C,H,), und 
betrug 46,7°/0 C1. Ich lief3 es noch eine Woche lang stehen, 
wahrenddem ich in zwei Zeitraumen 17 g Athylchlorid hinzu- 
setzte. 

Die Chlorbestimmung in dem vom Athylchlorid befreiten Produkt 
ergab 42,16 C1. Die Aluminiumbestimmung ergab fur 0,5988 g Subst. 
0,1106 a/o A1,0,, d. h. 9,86 a/o Al. AI,Cl,C,(C,H,), enthalt 41,52 Ol0  C1 
uud 10,52 o/o Al. Die Substanz, eine recht dicke dunkelgelbe Fliissig- 
keit, wurde durch Wasser zersetzt, um den in ihm enthaltenen Kohlen- 
wasserstoff auszuscheiden. 1,2635 g Subst. ergaben 0,582 g farblosen 
kristallinischen Kohlenwasserstoff, d. h. 46,06 

Der Kohlenwasserstoff schmolz , ohne weiter gereinigt 
worden zu sein, bei 125O (ohne Korrektur). Der Kohlen- 
wasserstoff kristallisierte aus erhitzter Schwefelsaure , ohne 
sich zu veriindern. Alle angefiihrten Daten sprechen dafur, 
daW der Eohlenwasserstoff wirklich C,(C, E& war. Zu Al,Cl, 
C,(C,H,), konnen aromatische Kohlenwasserstoffe hinzuaddiert 
werden, doch ist diese Frage von der quantitativen Seite nicht 
untersucht worden. Folgende Versuche zeigen, daB die Ver- 
bindung AI,CI,C,(C,H,), fermentartige Eigenschaften besitzt. 

1,635 g Al,Cl,C,B,(C,H,), wurden mit 
6,515 g Benzol und 2,93 g Athylchlorid stehen gelassen. Nach 
3 Tagen wurden in dem Wasser, durch welches die bei der 
Reaktion frei werdenden Gase hindurchgeleitet waren, 0,8035 g 

(berechnet 47,75 O/,,). 

V e r s u c h  IX. 

15' 
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Chlorwasserstoff gefunden, welche 1,69 g khylchlorid ent- 
sprechen. Die obere Schicht wurde abgehoben und destilliert : 
gegen die Halite siedete bei 100°-18i)o. Zu der unteren 
Schicht, in welcher folglich das Ferment zuriickgeblieben war, 
wurden von neuem 9,97 g Benzol und 3,G3 g Propylchlorid 
hinzugesetzt. Nach 2 Tagen wurde die obere Schicht ab- 
gehoben und destilliert. I n  ihr wurde kein Propylchlorid ge- 
funden. Bei der Fraktionierung wurden auBer Benzol 2,93 g 
bei 145 O - 160 O siedender Kohlenwasserstoffe (hauptsachlich 
Propylbenzol) und 0,67 g noch hijher siedender Kohlenwasser- 
stoff e ausgeschieden. 

Aus diesem Versuch ist ersichtlich: 1. daB die fermen- 
tierenden Eigenschaften auch in dem Produkt der vollst’andigen 
xthylierung von A1,CI,C,H3(C,H6), erhalten bleiben ; 2. daB 
ein Ferment bekannten Ursprungs auch fur Nebenreaktionen 
als Erreger dienen kann. Vielleicht findet dieser Umstand in 
der Praxis Anwendung. 

In den letzten Zeilen wurden die Umwandlungen des 
Ferments Al,Cl,C,H,(C,H,), in der Richtung seines weiteren 
Auf baues, welcher mit der Sildung von AI,Cl,C,(C,H,), endet, 
behandeit. Es ist mir jedoch aus A12Cl,C6H3(CzH6)3 weder 
Al,Cl,C,H,(C,EB,), noch Al,Cl,C,H,(C,H,) zu gewinnen ge- 
lungen. Zu dem angegebenen Ziele miiBte eigentlich dss 
Durchleiten von Chlorwasserstollgas durch die Verbindung des 
Ferments mit Benzol, A1,C1,C,E3(C,H,), 6 C,H,, fiibren, wie 
jedoch schon friiher erwahnt wurde , findet keine Reaktion 
statt. Sie findet ebensowenig statt, wenn man zur Verbindung 
des Perments mit Henzol Aluminiumchlorid hinzusetzt , mit 
Chlorwasserstoff sattigt und auf 24 Stunden im zugeschmolzenen 
Ilohr stehen 1aBt.l) Mich interessierte infolge dieser Resultate 
die Existenz der Verbindungen von Athyl- und Diiithylbenzol 
mit Aluminiumchlorid selbst ; ich erneuerte meine Versuche, 
diese Verbindungen herzustellen - und fand, daW anstatt der 
erwarteten Substanzen sich dasselbe Ferment Al,Cl,C,H,(C,H,), 

I) Ebenso verkilt sich auch das aus Aluminiumchlorid dargestellte 
Kohlenwasserrrtoffcliloraluminium. In seine Verbindung mit Benzol wurde 
l&ngere Zeit Chlorwasserstoff eiiigeleitet. Es erfolgte keine Einwirkung. 
Der abdestillierte Kohlenwasserstoff erwies sich als reines Benzol. 
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bildet. Und zwar wenn man Aluminiumchlorid mit Athyl- 
benzol bedeckt und unter Umriihren in die Mischung Chlor- 
wasserstoff leitet, so bildet sich unter Warmeentwicklung eine 
untere Schicht , welche aus Al,Cl,C,H,(C, H& in Verbindung 
mit dem bei dieser Reaktion entstehenden Benzol, Athylbenzol 
und Diathylbenzol besteht. Beim Digerieren mit PetrolHther 
nimmt das letztere die Kohlenwssserstoffe auf und die restie- 
rende fermentartige Verbindung ergab nach Entfernung des in 
ihr gelosten Petrolathers, fur 

C1. 0,656 g Substanz 
ergaben 0,1555 g Also,, d. h. 12,53 o/o Al. Al2CI6C6HB(C2H& enthiilt 
49,68 a/o C1 und 12,58 

Bei der Destillation siedete die Substanz bei 135 O-136O 
bei 17  mm Druck, wobei wie gewohnlich Aluminiumchlorid 
susgeschieden wurde. Das destillierte 01  yon hellgelber Farbe 
wurde durch Wasser zersetzt : der ausgeschiedene Kohlen- 
wasserstoff siedete bei 212O--214O, war also Triathylbenzol. 
Es blieb kein Zweifel, daB in Gegenwart von Aluminium- 
chlorid aus Athylbenzol und Chlorwasserstoff sich unter Warme- 
entwicklung dieselbe Verbindung bildet, wie aus Athylchlorid 
und Benzol. 

Die gewonnenen Resultate werfen Licht auf Reaktionen, 
die bis jetzt unaufgeklart warm. I n  der Mitte der 80er 
Jahre fuhrten J a k o b s o n ,  Anschi i tz ,  Immendor f ,  und 
etwas friiher F r i e d e l  und C r a f t s  eine Reihe von Unter- 
suchungen aus uber die Zersetzung von aromatischen Kohlen- 
wasserstoffen bei ihrem Erhitzen mit Aluminiumchlorid, zum 
Teil unter gleichzeitigem Durchleiten von Chlorwasserstoff in 
die Mischung. Ich werde mich nicht bei der Geschichte 
dieser Frage aufhalten; der Inhalt derselben ist in wenigen 
Zeilen in Be i l s t e ins  Eandbuchl) erschopft. Das Resultat 
der Untersuchungen waren die liierbei gewonnenen Fakta 
uber Umlagerung der Radikale. Der genommene, eine be- 
stimmte Anzahl Fettradikale enthaltende aromatische Kohlen- 
wasserstoff, z. B. Athylbenzol , wurde einerseits dem Ab- 
bauprozeB unterworfen ; z. B. entstand aus Athylbenzol 
Benzol ; andererseits entstand aus Athylbenzol Dsathyl- 

0,113 g Substanz 0,2259 g AgCl, d. h. 49,41 

Al. 

l) Bd. 11, 8. 20 (1893). 
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benzol usw. Die Ursache dieser Umlagerungen blieb unauf- 
geklart, weil die unmittelbaren Reaktionsprodukte, wie uber- 
haupt bis jetzt in diesem Gebiet, nicht untersucht wurden; 
man ging erst an die Gewinnung von Resultaten nach Zer- 
setzung der Reaktionsprodukte durch Wasser. WeiB man 
jedoch erst, daB aus Athylbenzol, Aluminiumchlorid und Chlor- 
wasserstoff sich AlzC16C6H3(Cz€15)3 bildet , so erscheint dic 
Bildung von Benzol unausbleiblich und vollstandig erklarlich.1) 
In  der betrachteten Reaktion wirken Athylbenzol + Chlor- 
wasserstoff ebenso wie Athylchlorid in den oben von mir be- 
handelten Fallen. Eine solche parallele Wirkung findet sich 
nicht nur bei dor Darstellung des Ferments Al,Cl,C,H,(C,B,),, 
sondern auch bei weiteren Prozessen, die unter Warme- 
entwicklung verlaufen. So wird ein UberschuB von Athyl- 
benzol, indem er sich mit dem Ferment verbindet, bei 
der Einwirkung von Athylbenzol + Chlorwasserstoif weiter 
athyliert. 

V e r s u c h  X. Das 50,52 Chlor enthaltende Ferment 
A1zClsCH3(C,H,)3 wurde mit Athylbenzol verbunden und in 
die Verbindung Chlorwasserstoff geleitet. Die Mischung er- 
hitzte sich. Das Produkt wurde mit Petrorather (Siedepunkt 
3Oo-4O0) behandelt, und so die bei 8Oo-17O0 siedenden 
Kohlenwasserstoffe extrahiert. Bei der Destillation des Ruck- 
standes nach dem Extrahieren mit Petrol'ather ging nur 
cat. die Halfte iiber; die nicht destillierte Halfte enthielt 
nur 44,15 Chlor, d. h. es war weiter Ithyliertes AlZCl6C6€l3 
(c,~,)3*2) 

1) Eine iihnliche Erkllirung finden auch andere Fiille, die ich in 
der nachsten Abhandlung erwiihnen werde. 

z, Ganz ebenso verliiuft aueh die Reaktion von Chlorwa~eserstoff 
auf die Verbindung von Athylbenzol mit Kohlenwasserstoffchloralumi- 
nium. 56,62 O/,, C1 enthaltendes Al,CI,C,H,, (theoretisch 56,2 "/,,) ver- 
band sich mit Athylbenzol, wobei Erhitzung beobachtet wurde. Bcim 
Durcbleiten von Ohlorwasserstoff findet Erhitzung statt. Die Kohlen- 
wasserstoffe wurden unter vermindertem Druck dest,illiert umd im De- 
stillat neben Athylbenzol einerseits Benzol, andererseits Diiithylbenzol 
und hoher siedende Verbindungen gefnnden. Die Verbnderung war 
ubrigens nicht grok Die Hauptmenge des Athylbenzols blieb unver- 
iindert. Irn Riickstande wurden nur 50,41 o/o C1 gefunden. 
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Bus dem angefiihrten Versuch ersieht man, daB Athyl- 
benzol + Chlorwasserstoff ebenso wirken wie Athylchlorid, 
und hierdurch erklart sich die Entstehung von Diathylbenzol 
u. dergl. bei der Iteaktion. Sogar das restierende Ferment 
wird weiter athyliert, wie in dem Falle der Reaktion mit 
Athylchlorid. Die Erklarungen fiir die Syuthese urid fur den 
ihr entgegengesetzten AbbauprozeB lassen sich auf dieselben 
Grurdlagen zuriickfuhren. 

Die Darlegung der Reaktionen von Propylchlorid und 
Isobutylchlorid auf Benzol in Gegenwart von Aluminium- 
chlorid werde ich erst in der nachsten Abhandlung bringen; 
hier will ich nur bemerken, daB auch in diesen Pallen der 
Kern der Sache derselbe bleibt. Hier bilden sich gleichfalls 
unter Warmeentwicklung konstante, den Charakter von Fer- 
menten besitzende Verbindungen, welche sich rnit aroma- 
tischen Kohlenwasserstoffen verbinden und denselben Aktivitat 
verleihen. Ich habe die kristallinische Verbindung Al,Br,U,H, 
((CH,),CH)), hergestellt und analysiert. Sie bildet sich unter 
heftiger Reaktion, wenn man bei - S o  tropfenweise Benzol 
in eine Mischung von Isopropylbromid und Aluminiumbromid 
hinzusetzt; sie verbindet sich auch mit aromatischen Kohlen- 
wasserstoffen. AuBerordentlich stark reagiert auch Benzol 
auf eine Mischung von Athylenbromid und Aluminiumbromid, 
wobei eine kristallinische, rot gef arbte Substanz entsteht, 
deren Zusammensetzung nach vorlaufigen Analysen Al,Br, 
C,(C,H,), zu sein scheint. Diese Substanz verbindet, sich gleich- 
falls rnit aromatischen Kohlenwasserstoffen, aber bei der Zer- 
setzung durch Wasser ergiebt sie eine feste, sauerstoff haltige 
Verbindung. Doch kann ich nicht umhin, hier eine kurze 
Darlegung der Untersuchungen zu geben, die ich unter- 
nommen habe, um den Zusammenhang zwischen den friiher 
von mir beschriebenen Verbindungen von Aluminiurnchlorid 
mit aromatischen Kohlenwasserstoffen rnit den soeben unter- 
suchten klarzulegen. 

Untersucht wurden die Verbindungen von Toluol mit 
Aluminiumchlorid und -bromid. Es entstand die Erage, a18 
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was die Verbindungen zu betrachten sind? Sirid nicht 
Al,Cl, tiC,H, und Al,Br, 6C7H, Verbindungen des ferment- 
artigen Teils mit Toluol, AI,Ul,C7E, 5C,H, und Al,Br,C,H, 
5 C,H, ? Deshalb wurden bei diesen Substanzen diejenigen 
Methoden angewandt, mittels welcher die Fermente von den 
wit ihrieri verbundenen Kohlenwasserstoffen getrennt werden 
konnen : Destillation und Behandlung mit Petrolather. Wenn 
die Bedeutung der 6 Toluolgruppen in diesen Substanzen die 
gleiche ware, so muBte bei der Abscheidung derselben Alu- 
miniumchlorid und -bromid zuriickbleiben. I n  Wirklichkeit 
wurden keine deutlichen Resultate erzielt. Beim Abdestil- 
lieren des Toluols von der Verbindung Al2C1,6C,H, auf 
dem Wasserbade bei 20 mm Druck bleibt eine grijne Masse 
zuriick, welche aus mit einer fliissigen Substanz durchtranktem 
Aluminiumchlorid besteht. Dasselbe Resultat erhalt man bei 
Behandlung niit Petrolather. Anfangs wird das Toluol rasch 
vom Petrolather aufgenommen, aber darauf bleibt eine grune 
halbfliissige Masse zuriick, auf welche der Petrolather augen- 
scheinlich keine Wirkung ausiibt. Wenn man jedoch diesen 
Ruckstand durch Wasser zersetzt und den ausgeschiedenen 
Kohlenwasserstoff destilliert, so geht derselbe ganz bei 107 O 

bis 109O uber, wobei allerdings etwas Harz zuruckbleibt. 
Wenn man die Verbindung Al,Br, 6C7H, einer langeren Be- 
handlung mit Petrolather unterwirft, so bleibt zuletzt nur 
eine geringe Menge einer fliissigen grungefarbten Substanz 
zuriick, in welcher 75,98 Olio Br gefunden wurden, wahrend 
Al,Br,C,H, 76,6 Br enthalt. 

In  Anbetracht dieser recht unbestimmten Resultate, ging 
ich zur Untersuchung des Homologen vom Toluol, des 
Metaxylols uber. Beim Einleiten von Chlorwasserstoff in 
eine Mischung yon Aluminiumchlorid und Xylol scheidet 
sich unter Warmeentwicklung eine Schicht aus. Nach dem 
Auswaschen dieser Schicht mit Petrolather bleibt eine flus- 
sige Verbindung zuriick, welche, durch Wasser zersetzt, einen 
Kohlenwasserstoff ergibt, der sich durch niehts von Metaxylol 
unterscheidet und durchweg bei 138O siedet. Die Chlor- 
bestimmung in dieser fliissigen Verbindung ergab 51,77 o / o  
und 57,42 O / , ,  C1; Al,Cl,C,H,(CE,), enthalt 57,lO o/ io C1. Die 
Verbindung laWt sich bei vermindertem Druck destillieren, es 
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findet aber dabei eine starke Zersetzung statt unter Aus- 
scheidung von Aluminiumchlorid. Der Ruckstand nach der 
Destillation ergibt, durch Wasser zersetzt, eine Mischung von 
Kohlenwasserstoffen, in welcher Benzol, Toluol und Kohlen- 
wasserstofl'e mit einem Siedepunkt zwischen 140° urid 160° 
nachgewiesen wurden. Da die Ausgangsverbindung nur Xylol 
enthielt, so hatte sich die bezeichnete Zersetzung wahrend 
der Destillation vollzogen. Dime Zersetzung ist so stark, 
dab von 11,54 g der Verbindung Al,Cl,C,H,(CH,), nur 2 g 
iiberdestillierten, und zwar bei 14 mm Druck, bei 95°-1000. 
Nach dem Ausfrieren bei - 1 5 O  im Verlauf von 12 Stunden, 
zwecks vollstiindiger Entfernung des gelosten Aluminium- 
chlorids, enthielt die Verbindung 57,67 

Bei der Verbrennung des Destillate ergaben 0,1278 g Substanz 
0,1882 g CO, und 0,0365 g H,O. 

C1. 

Berechnet fiir AI,Cl,,C6H,(CH3), : Gefunden: 
c = 25,73 25,25 o/o 

c1= 57,lO 57,17 ,, . 
Diese Verbindung besitzt fermentierende Eigenschaften 

und ist folglich ein Analogon des Kohlenwasserstoffchlor- 
alurniniums und des AI,Cl,C,H,(C,H,),. Indem es sich mit 
aromatischen Kohlenwasserstoffen verbindet , verleiht es den- 
selben Aktivitat. 

H = 2,6 3,17 2, 

Es wurden folgende Verbindungen hergestellt : 
1. Al, C1,C,H4 (CH,), 6 C,H,. 0,315 g Substane banden 0,38 g 

Benzol. 
Berechnet : Gefunden: 

Benzol 55,64 54,67 Ole. 
2. Al, Cl,C,H,(CH,), 5C,H,. 0,389 g Substanz banden 0,474 g 

Toluol. 
Berechnet : 

Toluol 55,22 
Gefunden: 
54,46 Ole. 

3. A12C16C6H4(CH3), 4C6H,(CH,),. 0,341 g Substane banden 0,395 g 
Metaxylol. 

Berechnet: Gefunden : 
Metaxylol 53,19 53,66 Ole. 
4. Al,CI,C6H4(CH3), 3C,H,(CH,),. 0,262 g Substanz banden 0,249 g 

Mesitylen. 
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Berechnet: 

Mesitylen 49,11 
Gefunden: 
48,74 Ofo. 

Alle diese Verbindungen sind flussig und in einem fJber- 
schuK der Kohlenwasserstoffe, die hinzuaddiert werden, nicht 
loslich. Ein besonderes Interesse bietet die mit Al,Cl,C,E, 
(C,H,), C,E, (C,H,), analoge Verbindung Al,Ol,C,E, (CH3)2 
4C6E,(CH,),. I n  dieser Verbindung befindet sich das Meta- 
xylol in zwei Lagen, die sich voneinander durch die Leichtig- 
keit zu reagieren unterscheiden, ahnlich wie in einem der 
Gros’schen Salze der eine Teil des Chlors verschieden von 
dem anderen reagiert. Diese Verbindung Al,C16C,H,(CH3), 
4 C6E4(CH3), bildet sich eben bei der urspriinglichen Reaktion, 
d. h. beim Einleiten von Chlorwasserstoff in die Mischung 
von Aluminiumchlorid mit einem UberschuB yon Xylol. Das 
unzweifelhafte Faktum, daD hierbei die fermentartige Verbin- 
dung entsteht, gibt Veranlassung , die oben dargelegten Ver- 
suche einer Darstellung des Ferments sus Toluolverbindungen 
i m  positiven Sinne zu interpretieren. Wenn man annimmt, 
daB das Toluolferrnent leicht dissoziiert , so lassen sich die 
erhalteneii Resultate hiermit erklaren. Diese Frage halte ich 
ubrigens noch nicht fur erschopft, und werde auf sie in der 
nachsten Abhandlung bei der Beschreibung der aus Mesitylen 
und Pseudocumol gewonnenen fermentartigen Verbindungen 
zuriickkommen. 

St. P e t e r s b u r g ,  6./19. Mai 1903. 


